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Der Landesverband Erneuerbare Energien MV (LEE MV) möchte zur Energiewende 
in MV einen wichtigen Beitrag leisten und hat sich das Ziel gestellt,  die ökologischen 
und wirtschaftlichen Vorteile der Erneuerbaren Energien sowie die Notwendigkeit der 
Energieeinsparung und -effizienz sowie des Klimaschutzes in MV zu verbreiten. 
 
Die Gestaltung der Energiewende und damit der Ausbau der Erneuerbaren Energien 
ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. 
 
Das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 macht deutlich, dass wir uns in-
zwischen weltweit einig sind, dass der Klimawandel auf eine Temperaturerhöhung 
von deutlich unter 2 Grad begrenzt werden muss. 
Aber  es gilt nicht nur Klimakatastrophen, sondern auch Kriegen um Öl, Zerstörung 
der Natur durch Kohleabbau und Ölgewinnung sowie sozialen Konflikten wegen 
Preissprüngen bei Energie vorzubeugen. Auch in Deutschland ist der Ausstieg aus 
der Risikotechnologie Atomkraft noch nicht endgültig umgesetzt. Komplett ungelöst 
sind die Zwischen- und Endlagerungsfragen.  
 
Wir dürfen in Deutschland bei der Energiewende und dem Ausbau der Erneuerbaren 
Energien nicht an Geschwindigkeit nachlassen. Die Deckelung des Ausbaus von 
Solarenergie, Biomasse und inzwischen auch Windkraft durch die letzten 
Änderungen des Erneuerbaren Energien Gesetzes bremst die Energiewende und 
macht den Handlungsbedarf deutlich.  
Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Widerstände, Hemmnisse und gleichzeitig 
große ungenutzte Potentiale bei der Nutzung der Erneuerbaren Energien.  
 
Als Dachverband der Erneuerbaren Energien für MV ist es unser Ziel, die Potentiale 
aller Erneuerbaren Energien im Land effektiv zu nutzen. Wir wollen ein Gesamt-
konzept entwickeln, das mit Energieeinsparung, Netzausbau, Speicherung sowie  
mit der Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr einen Weg zu einer 
weitgehend klimaneutralen und partizipativen Energieversorgung aufzeigt. 
 
Mecklenburg-Vorpommern kann und soll bei der Energiewende  weiter vorangehen. 
Schon heute erzeugt unser Land deutlich mehr Strom aus Erneuerbaren Energien 
als wir im Land verbrauchen. Durch die Energiewende sind in MV neue Wert-
schöpfungsketten und viele gut bezahlte Arbeitsplätze entstanden. Auch für die 
Zukunft gibt es große wirtschaftliche Chancen, wenn wir diesen Kurs konsequent 
fortsetzen. Dazu gehören neben dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien 
im Strombereich, die Stärkung der Erneuerbaren Energien in den Sektoren Wärme 
und Verkehr sowie ein deutlich verstärktes Engagement bei der Energieeinsparung. 
In diesen Bereichen bleibt auch in Mecklenburg-Vorpommern noch viel zu tun. 
 
Als LEE MV setzen wir uns für eine Bündelung der Kräfte und eine gute Zusammen-
arbeit aller Akteure der Energiewende im Land ein. Wir freuen uns auf weitere 
Mitglieder und die Zusammenarbeit mit allen Akteuren, die die Energiewende in MV 
aktiv voranbringen möchten.  
 
Kontaktdaten : LEE MV, Klosterstr. 28, 19053 Schwerin 
 www.lee-mv.de, info@lee-mv.de 


